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GESETZE UND VERORDNUNGEN 2.1.

ÄNDERUNG DER KRANKENTRANSPORT-RICHTLINIE AUFGRUND DES ZWEITEN 
PFLEGESTÄRKUNGSGESETZES
Inkrafttreten zum 08.03.2017

Wie wir Sie mit Vorstandsinformation 24/2016 vom Dezember 2016 informierten, hat 
der Gemeinsame Bundesausschuss eine Änderung der Krankentransport-Richtlinie auf-
grund des zweiten Pfl egestärkungsgesetzes und der dadurch zum 01.01.2017 erfolg-
ten Umstellung der bisherigen Pfl egestufen auf Pfl egegrade beschlossen. Die Änderung 
wurde vom Bundesministerium für Gesundheit nicht beanstandet. Der Beschluss ist am 
07.03.2017 im Bundesanzeiger veröffentlicht worden und am 08.03.2017 in Kraft getreten.

Die aktuelle Krankentransport-Richtlinie (Handbuch Rubrik II-9) ist diesem Rundschreiben 
als Anlage beigefügt. 

Aufgrund zahlreicher Nachfragen möchten wir nochmals auf einige (mit Ausnahme der neu-
en Pfl egegrade) unverändert geltende Regelungen hinweisen:

Bitte beachten Sie, dass Fahrten zu ambulanten Behandlungen nach wie vor nur bei 
zwingender medizinischer Notwendigkeit für diejenigen Patienten verordnet wer-
den dürfen, welche über einen entsprechenden Schwerbehindertenausweis oder 
Einstufungsbescheid (Merkzeichen „aG“, „Bl“, „H“ oder Pfl egegrad 3*, 4, 5 bzw. alte 
Pfl egestufe 2, 3) verfügen. *Bei Pfl egegrad 3 sind die Verordnungsvoraussetzungen erfüllt, 
wenn die Einstufung ab 2017 wegen einer dauerhaften Mobilitätseinschränkung erfolgte 
oder die Einstufung bis zum 31.12.2016 mindestens bei Pfl egestufe 2 lag. 

Bei der Auswahl des Beförderungsmittels ist ausschließlich die zwingende medizinische 
Notwendigkeit im Einzelfall unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebots maßgeblich. 
Dabei kommt bei ambulanten Behandlungen im zahnärztlichen Bereich in den meisten Fällen 
die Verordnung einer Krankenfahrt (Taxi oder Mietwagen/ggf. mit behindertengerechter 
Einrichtung zur Beförderung von Rollstuhlfahrern, ohne medizinisch-fachliche Betreuung) 
in Betracht. Die Krankenfahrt darf nur verordnet werden, wenn der Patient aus zwingenden 
medizinischen Gründen öffentliche Verkehrsmittel oder ein privates Kraftfahrzeug nicht be-
nutzen kann. 

Die Fahrten müssen vorher von der Kasse genehmigt werden und sind zuzahlungspfl ich-
tig.

Für die Verordnung einer Krankenbeförderung ist das (bisherige) Formular „Muster 
4“ vorerst weiter zu verwenden. Ausfüllhinweise und weitere Erläuterungen fi nden Sie 
auf unserer Homepage unter Service für die Praxis_Recht/Verträge_Vertragshinweise_
Krankentransport.
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