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Fahrkostenerstattung

FAHRKOSTENERSTATTUNG
Für Fahr- oder Transportkosten, die in Verbindung mit 
unserem Leistungsspektrum stehen, zahlen Sie den  
gesetzlichen Eigenanteil – den Rest übernimmt die BIG.

Die folgenden Fahr- und Transportkosten übernehmen wir:

 alle notwendigen Hin- und Rückfahrten zur/ 
 von der stationären Behandlung 
 alle Rettungsfahrten zum Krankenhaus, auch dann,  

 wenn sich herausstellt, dass eine stationäre Behand- 
 lung nicht notwendig ist 
 alle Fahrten, bei denen ein Krankentransport mit  

 fachlicher Betreuung erforderlich ist
 alle Fahrten im Zusammenhang mit einer vor- oder  

 nachstationären Krankenhausbehandlung (mit ärztli- 
 cher Verordnung) 
 alle Fahrten zur teilstationären Krankenhausbehand- 

 lung (mit ärztlicher Verordnung) 
 

Für alle Fahrten gilt 
Wir übernehmen die Fahrkosten bis zum nächst erreich-
baren geeigneten Behandlungsort mit dem günstigsten 
Verkehrsmittel.

Fahrkosten zu einer ambulanten Behandlung überneh-
men wir nur nach vorheriger Genehmigung, in diesen 
Ausnahmefällen: 

 Sie fahren zur Chemo-, Strahlentherapie oder zu  
 Dialysebehandlungen
 Sie haben Pflegegrad 4 oder 5
 Sie haben Pflegegrad 3 und sind dauerhaft körperlich  

 nicht mobil und der Arzt bestätigt das auf der Verordnung 
 Sie haben einen Schwerbehindertenausweis mit den  

 Merkzeichen „aG“, „BI“ und „H“ (mit Nachweis über  
 die Schwerbehinderung) 
 Sie vermeiden durch die ambulante Behandlung eine  

 stationäre Behandlung (mit ärztlicher Verordnung, aus  
 der ersichtlich ist, dass eine stationäre Behandlung  
 vermieden wird)

Vorher genehmigen lassen
Für Fahrten zur ambulanten Behandlung kann die BIG die 
Kosten nur in den oben genannten Ausnahmefällen über-
nehmen. Wenden Sie sich deswegen unbedingt vorher an 
die BIG – wir übernehmen die Kosten nur, wenn wir sie vor 
der Fahrt genehmigt haben! 

Verordnung von Fahrkosten
Ihr Arzt muss Ihnen auf einer Verord-nung bestätigen, dass 
Sie eine Kranken-beförderung benötigen. Reichen Sie die-
se Verordnung einfach zur Prüfung bei uns ein. 

Gesetzlicher Eigenanteil
Bei allen Fahrkosten zahlen Sie einen gesetzlichen Eigen-
anteil. Dieser liegt bei 10 Prozent der Kosten, mindestens  
5 Euro, maximal 10 Euro je Fahrt. Der Eigenanteil ist natür-
lich nie höher als die tatsächlich entstandenen Kosten.  
Der Eigenanteil gilt für jede Fahrt, auch bei Versicherten 
unter 18 Jahren.

Besonderheiten bei den Zuzahlungen
In folgenden Fällen zahlen Sie nur bei der ersten und 
letzten Fahrt einen Eigenanteil:

 bei kombinierter Krankenhausbehandlung (vor-, voll-  
 und nachstationäre Behandlung oder Entbindung) oder  
 bei Heimfahrten zur Belastungserprobung, die medizi- 
 nisch notwendig sind
 bei teilstationärer/tagesklinischer Behandlung
 bei ambulant durchgeführten Operationen, auch bei  

 nötigen Vor- und Nachbehandlungen in dem jeweiligen  
 Behandlungsfall

Wenn Sie von Zuzahlungen befreit sind, entfällt der  
Eigenanteil.

Direkter geht Krankenkasse nicht.
big-direkt.de
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BIG direkt gesund 
Rheinische Straße 1 
44137 Dortmund

Kostenloser 24h-Direktservice 
0800.54565456
Fon 0231.5557-0 
Fax 0231.5557-199
info@big-direkt.de

Sprechen Sie uns an, 
wir sind gerne für Sie da!

Welche Transportmittel  
können Sie nutzen?
Ihr Arzt entscheidet darüber, welches Transport-
mittel für Sie medizinisch geeignet ist und gibt 
dies entsprechend auf der Verordnung der Kran-
kenbeförderung an.

Öffentliche Verkehrsmittel
Wenn Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln  
fahren, erstattet Ihnen die BIG die Kosten  
(Sparpreis).
Dazu senden Sie uns bitte Kopien der Fahrkarten 
sowie eine Anwesenheitsbescheinigung Ihres 
behandelnden Arztes oder Krankenhauses zu.
Zusätzliche Kosten für Ihr Gepäck oder Platz- 
reservierungen übernehmen wir nicht.

Krankentransportwagen/Rettungswagen
Die Transportunternehmen rechnen die Kosten 
direkt mit der BIG ab. Ihren Eigenanteil zahlen 
Sie bitte direkt an das Transportunternehmen.

Taxi
Taxikosten erstatten wir Ihnen nur, wenn die 
Nutzung durch Ihren Arzt verschrieben wurde 
und damit medizinisch notwendig ist und Sie die 
Fahrt vorher beantragt haben. Dann rechnet das 
Taxiunternehmen die Kosten direkt mit der BIG 
ab. Sie zahlen den gesetzlichen Eigenanteil an 
das Taxiunternehmen.

Sind die Fahrten noch nicht genehmigt, reichen 
Sie uns bitte Kopien der Taxiquittungen, eine An-
wesenheitsbescheinigung und die Verordnung des 
behandelnden Arztes oder Krankenhauses ein.

Fahrten mit privatem PKW
Fahren Sie mit einem privaten Pkw, erstattet 
die BIG Ihnen 0,20 Euro pro Kilometer der  
kürzesten Strecke. Die gesetzliche Zuzahlung 
wird von dem Betrag abgezogen. 

So funktioniert’s
Senden Sie uns folgende Infos zu: 

 Wie viele Kilometer hatte die einfache Strecke? 

 Anwesenheitsbescheinigung des Arztes/ 
 Krankenhauses  

 Verordnung des behandelnden Arztes/ 
 Krankenhauses.

Für sogenannte „Leerfahrten“ der Begleitperson 
erstattet die BIG 0,20 Euro je Kilometer der kür-
zesten Strecke, wenn die Begleitung medizinisch 
notwendig ist und entsprechend vom Arzt  
bescheinigt wird.

Eine Zuzahlung fällt für Fahrten der Begleitperson 
nicht an.

Mehr unter:  big-direkt.de/fahrkosten


