Richtlinien für die Ausstellung eines Transportscheines

Bitte stellen Sie Transportaufträge immer
 vor der Durchführung des Transportes und
 nur für solche Transporte aus, die Sie tatsächlich selbst veranlassen.
Bei chefarztpflichtigen Transporten beachten Sie bitte, dass die Bewilligung vor der Fahrt eingeholt werden muss.

 KOSTENÜBERNAHME FÜR KRANKENTRANSPORTE  ÖFFENTLICHES VERKEHRSMITTEL
 TRANSPORT OHNE SANITÄTER  TRANSPORT MIT SANITÄTER  ALLGEMEINE CHEFARZTPFLICHT  BESONDERE CHEFARZTPFLICHT FÜR KRANKENTRANSPORTE OHNE
SANITÄTER  NACHTRÄGLICHE CHEFARZTBEWILLIGUNG

Richtlinien für die Ausstellung
eines Transportscheines

Allgemeines zur Chefarztpflicht
Die rechtlichen Vorgaben sehen grundsätzlich eine chefärztliche Bewilligungspflicht für alle Krankentransporte vor. Es gibt
aber eine Reihe von Transporten, bei denen die Chefarztpflicht entfällt:
Jedenfalls bewilligungspflichtig sind
 Transporte zu Wahlärzten und Wahleinrichtungen
 Transporte über die Bundeslandgrenzen hinaus
 Lufttransporte
Die Chefarztpflicht entfällt für
 Transporte in Fällen der Ersten Hilfe (plötzlich durchzuführende Transporte)
 Transporte zu einer Dialysebehandlung, Chemo- oder Strahlentherapie
 Transporte, bei denen die Begleitung eines Sanitäters/einer Sanitäterin notwendig ist
(klassischer Liegendtransporte = Transport mit Sanitäter)
 Heimtransporte aus der stationären oder ambulanten Krankenhausbehandlung
 Transporte zu und von einer Anschluss-Behandlung in einem unmittelbaren zeitlichen und sachlichen Zusammenhang
zu einer stationären oder ambulanten Krankenhausbehandlung (z. B. Anschluss-Physiotherapie nach einer Operation).
Bitte bestätigen Sie die Chefarztfreiheit durch die Buchstaben „TR“ in der Rubrik „medizinische Begründung“ zusätzlich
zur Begründung für den Transport.
Die chefärztliche Bewilligung kann bei allen Dienststellen der OÖGKK mittels Telefax, auf dem Postweg oder direkt
(z. B. durch Patienten und/oder Angehörige) eingeholt werden.
Nachträgliche Chefarztbewilligung
Bitte beachten Sie, dass eine nachträgliche Einholung der Chefarztbewilligung oder eine nachträgliche Ergänzung des
Transportauftrages mit den Buchstaben “TR” nicht möglich ist und daher von der OÖGKK nicht anerkannt wird. Das
Gleiche gilt für nachträglich ausgestellte Transportaufträge.
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Richtlinien für die Ausstellung eines Transportscheines

Ein Patient muss zur Krankenbehandlung oder Diagnose-Erstellung:



Kostenübernahme (durch OÖGKK):

 Heimtransporte und Überstellungstransporte in das Heimatkrankenhaus
bei Urlaub oder Tagesausflügen
 auf eigenen Wunsch erfolgte
Überstellungstransporte in ein
anderes Krankenhaus
 Fahrten zu und von Kur- und
Erholungsaufenthalten
 Verlegung des Wohnsitzes in ein
Alten-, Senioren- oder Pflegeheim

Bitte wählen Sie die nächst gelegene geeignete Stelle aus. Wenn Sie von sich aus nicht zum nächsten erreichbaren
Vertragspartner zuweisen, müssen Sie dies auf dem Transportschein medizinisch begründen. Erfolgt die Zuweisung zu einer weiter entfernten Einrichtung auf eigenen Wunsch, kreuzen Sie bitte das Kästchen „auf Wunsch des/der Patienten/in“ an.

Die OÖGKK bezahlt Krankentransporte im Inland nur
dann, wenn Sie als behandelnde Ärztin / als behandelnder Arzt medizinisch bescheinigen, dass die
Benützung eines öffentlichen Verkehrsmittels weder
allein noch mit einer Begleitperson möglich ist.



Prüfen Sie die Transportnotwendigkeit im Sinne der Richtlinien für die Kostenübernahme
(Entscheidend ist ausschließlich der körperliche und geistige Zustand des Patienten, siehe Kasten links)

Wichtig dabei ist, dass Ihre Beurteilung und somit die
Ausstellung des Transportscheines im Vorhinein
erfolgt. Sie sind nicht verpflichtet, im Nachhinein
Transportverordnungen auszustellen. Akute Notfälle
werden von den Rettungsorganisationen ohne
Transportverordnung abgerechnet.

Bitte stellen Sie für solche Fälle keine
Transportaufträge aus, die OÖGKK
übernimmt die Kosten nicht!



Ihre Mithilfe ist wichtig, denn die Rettung
kann Leben retten!

Ein Transport ist notwendig

Entscheidend für die Auswahl des Verkehrs- bzw.
Transportmittels ist ausschließlich der körperliche und
geistige Zustand des Patienten. Andere Kriterien, wie
z. B. die Verfügbarkeit eines öffentlichen
Verkehrsmittels, ungünstige Fahrzeiten, abgelegener
Wohnort usw. dürfen für die Wahl des Verkehrsmittels
nicht berücksichtigt werden.
Ein Anspruch auf Übernahme von Fahrt- und
Transportkosten besteht grundsätzlich nur bis zum/zur
nächst erreichbaren, geeigneten
Vertragspartner/Vertragseinrichtung.

Keine Kostenübernahme
(durch OÖGKK):
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öffentliches Verkehrsmittel

Kreuzen Sie bitte das Kästchen “Fahrt mit öffentlichen
Verkehrsmitteln” und - falls notwendig - das Kästchen
“und Begleitperson wegen” an. Bei Patienten, die das
15. Lebensjahr bereits vollendet haben, müssen Sie die
Notwendigkeit einer Begleitperson begründen (zB
Sehbehinderung, geistige Behinderung).
Die OÖGKK leistet einen Zuschuss zu den
Reise(Fahrt)kosten des Patienten und eine notwendige
Begleitperson, wenn die Entfernung zwischen Wohnort
und Behandlungsstelle mehr als 20 km beträgt.
Für Fahrten innerhalb von Ortsgebieten werden keine
Reise-(Fahrt-)kostenzuschüsse geleistet.

Ihre korrekte Auswahl eines jeweils adäquaten Verkehrs- oder Transportmittels spart
nicht nur unnötige Kosten, sondern sichert
bei parallelen Ernstfällen auch verfügbare
Rettungskapazitäten!
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Transport ohne Sanitäter

Kreuzen Sie bitte das Kästchen „Transportfahrzeug OHNE
Sanitäter“ an, wenn aufgrund des körperlichen Zustandes
ein Transport ohne zusätzliche Begleitung eines Sanitäters
möglich ist. Im Regelfall wird es sich dabei um „Sitzendtransporte“ handeln, bei denen eine chefärztliche
Bewilligung notwendig sein kann. Führen Sie bitte auch
die medizinische Begründung an.
Derartige Transporte können mit dem
 Privat-Pkw
(gegen Ersatz des halben amtlichen Kilometergeldes)
 Taxi, Mietwagen oder Ambulanztransportwagen
durchgeführt werden.
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Transport mit Sanitäter

Kreuzen Sie bitte das Kästchen „Transportfahrzeug MIT
Sanitäter“ an, wenn wegen des schlechten körperlichen
Zustandes sowohl eine Betreuung durch einen Sanitäter
zusätzlich zum Fahrer als auch eine medizinisch-technische Ausstattung des Fahrzeuges erforderlich ist. Hier
handelt es sich um klassische „Liegendtransporte“, die
von der Chefarztpflicht ausgenommen sind. Führen Sie
bitte auch die medizinische Begründung an.
Solche Transporte werden mit dem Sanitätseinsatzwagen
(Rettung) durchgeführt.

Transporte, die eine Begleitung durch den Notarzt erfordern, werden im Notarztwagen
oder dem Rettungshubschrauber durchgeführt.
Die Koordination derartiger Einsätze erfolgt durch die Einsatzzentrale des Roten Kreuzes.
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