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GESETZE UND VERORDNUNGEN 2.1.

VERORDNUNG EINER KRANKENBEFÖRDERUNG
Hier: Neues „Muster 4“ ab 01.04.2019

Wie bereits mit Vorstandsrundschreiben 2/2019 angekündigt, erfolgt zum 01.04.2019 die 
Einführung eines neuen Formulars zur Verordnung einer Krankenbeförderung „Muster 4“ 
sowohl im ärztlichen als auch im zahnärztlichen Bereich.

Zwischenzeitlich haben sich die KZBV und der GKV-Spitzenverband auf Erläuterungen und 
Ausfüllhinweise zu Muster 4 verständigt und eine Änderungsvereinbarung zum BMV-Z ver-
abschiedet, welche diesem Rundschreiben als Anlage (Handbuch, Rubrik III-3.1.5) beige-
fügt ist.

Eine Grundausstattung des neuen Formulars werden wir allen Praxen zum Monatsende 
(automatisch) zur Verfügung stellen und bitten Sie, ab 01.04.2019 ausschließlich das 
neue „Muster 4“ zu nutzen. Eine Übergangsregelung sowie ein Blankoausdruck sind 
nicht vereinbart.

Neben den Änderungen der bundesmantelvertraglichen Bestimmungen zu Anlage 
14b BMV-Z steht gleichwohl noch eine durch den GBA vorzunehmende Anpassung 
der Krankentransportrichtlinie an die zu Jahresbeginn in Kraft getretenen gesetzlichen 
Neuregelungen* (vgl. Rundschreiben 2/2019, Punkt 2.1.) aus. Sobald uns hierzu Ergebnisse 
vorliegen, werden wir Sie selbstverständlich darüber informieren.

*Achtung – Neuregelung seit 01.01.2019:
Die Verordnung von Krankenfahrten für Versicherte mit einem Merkzeichen 
„aG“, „Bl“ oder „H“ sowie mit einer Einstufung in den Pfl egegrad 3 (bei dauerhaf-
ter Mobilitätsbeeinträchtigung), 4 oder 5 muss seit dem 01.01.2019 nicht mehr der 
Krankenkasse zur Genehmigung vorgelegt werden, die Genehmigung gilt in die-
sen Fällen von Gesetzes wegen als erteilt. Dennoch ist für solche Fahrten auch ab 
dem 01.01.2019 das Ankreuzfeld „Merkzeichen ‚aG‘, ‚Bl‘, ‚H‘, Pfl egegrad 3 mit dau-
erhafter Mobilitätsbeeinträchtigung, Pfl egegrad 4 oder 5“ vom Vertragszahnarzt bei 
der Verordnung zu nutzen und von den Krankenkassen ohne Durchführung eines 
Genehmigungsverfahrens zu akzeptieren. Diese Verfahrensweise gilt übergangswei-
se, bis der G-BA die Krankentransport-Richtlinie an die gesetzlichen Änderungen an-
gepasst hat.

Die aktuellen Regelungen und Vertragsgrundlagen zur Verordnung von Krankentransporten 
durch Vertragszahnärzte fi nden Sie auch auf unserer Homepage unter https://www.kzvlb.
de/recht-vertraege/vertragshinweise/krankentransport/.
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