Wie kommt man zum Transportkostenersatz?

Notfälle im Ausland

Die ärztliche Transportanordnung muss vollständig

Bei einem Notfall in einem Vertragsstaat (EU-Staaten,

ausgefüllt sein. Auf der Rückseite ist von der
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Bei Inanspruchnahme eines Vertragspartners (z.B.

Rückholtransporte

Rotes Kreuz, Taxi) werden die Kosten direkt mit der

Nicht übernommen werden Rückholkosten für Versi-

VGKK verrechnet. Kosten für die Benützung eines
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Höhe des Kostenersatzes

Rückholkosten dringend empfohlen.

Ihre Gesundheit – unser Anliegen

Kosten werden maximal in Höhe der Vertragstarife
ersetzt. Für den Transport mit einem privaten Kfz
erfolgt der Kostenersatz in Höhe des halben amtlichen Kilometergeldes (0,21 € pro Kilometer)
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Fahrt- und
Transportkosten

Auch ohne Vorliegen einer Rezeptgebührenbefreiung

Fahrt- und
Transportkosten

ersetzt die Kasse Fahrtkosten
• im Zusammenhang mit einer von der Kasse
angeordneten ärztlichen Begutachtung
• zur Durchführung der Dialyse
• zur Durchführung einer Chemo- oder Strahlentherapie aufgrund einer onkologischen Erkrankung
• im Zusammenhang mit Maßnahmen der
Rehabilitation

FAHRTKOSTEN
TRANSPORTKOSTEN

Nicht übernommen werden Fahrt-/
Transportkosten

Die Kasse ersetzt Fahrtkosten nur bei Vorliegen

• zur Inanspruchnahme von Leistungen,

der Voraussetzungen für die Befreiung von der

Wann werden Transportkosten ersetzt?
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• zu Einrichtungen, deren Leistungen nicht in die

Die VGKK übernimmt Fahrtkosten vom Wohnort

die VGKK im Inland Transportkosten (in der Regel ab

Zuständigkeit der Kasse fallen (z.B. Verlegun-

zur nächstgelegenen Behandlungsstelle, wenn

Wohnsitz)

gen in Alters- und Pflegeheime, amtsärztliche
Untersuchungen)

die Entfernung zwischen dem Wohnort und der
Behandlungsstelle 40 km übersteigt.

• zur Anstaltspflege ins nächstgelegene geeignete
Krankenhaus bzw. zurück in die Wohnung der

Für eine Fahrtstrecke von mehr als 40 km bis 60
km gebührt ein Pauschalbetrag von 6 €. Bei Fahr-

• zur Inanspruchnahme von Kur- und
Erholungsaufenthalten
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• zur ambulanten Behandlung beim nächstgelege-

Art des Verkehrsmittels

ten mit einer Begleitperson ein Pauschalbetrag

nen geeigneten Vertragsarzt bzw. in der nächstge-

Auf der Transportanordnung ist ärztlich zu bestä-

von 9 €. Bei Fahrten von mehr als 60 km erfolgt

legenen geeigneten Vertragseinrichtung.

tigen, ob der Transport durch sanitätsdienstlich
ausgebildetes Personal begleitet werden muss

die Gewährung des Kostenersatzes auf Basis der

oder nicht.

tatsächlich zurückgelegten Kilometer, wobei der

Bei vorübergehendem Aufenthalt an einem anderen

Kilometersatz 0,12 € bzw. bei Fahrten mit einer

Ort als dem Hauptwohnsitz (z.B. Urlaubsort) werden die

Begleitperson 0,18 € beträgt. Für eine Begleitper-

Kosten des Transportes nur in die diesem Ort nächstge-

Nach Möglichkeit soll für den Transport ein

son werden Fahrtkosten nur bei medizinischer

legene geeignete Krankenanstalt übernommen.

privates Kfz verwendet werden. Für Transporte zu
einer nicht nächstgelegenen Behandlungsstelle

Notwendigkeit bzw. bei Kindern (bis zur Vollen-

mit Vertrag der Kasse bzw. über die Landes-

dung des 15. Lebensjahres) ersetzt.
Diese Kostenerstattungen gelten unabhängig
davon, welches Verkehrsmittel benutzt wurde.

Die ärztliche Transportanordnung

grenzen Vorarlbergs empfiehlt sich dringend die

muss vollständig ausgefüllt sein.

vorherige Einholung einer Transportbewilligung
durch die VGKK.

