
Zuzahlungsbefreit bei Arbeitsunfall 

oder bei Vorlage Befreiungsausweis 

Genaue Bezeichnung der Krankenkasse  

unbedingt notwendig z.B. z.B. AOK xxxxx 

Darf nur in den hier angegebenen 

Fällen angekreuzt sein 

Transportschein darf nur bei zwingend medizinischer Notwendigkeit ausgestellt werden 

Kostenübernahme ist in SGB V geregelt  -  diese Seite darf NUR vom Arzt beschriftet werden !! 

muss unbedingt 

angekreuzt werden 
Ist diese Adresse nicht die Start-/ Zieladresse muss 

die Richtige unter Sonstiges angegeben sein!! 

Muss angekreuzt  

werden bei: 

Aufnahmefahrt 

Entlassungsfahrt 

teilstat. Behandlung 

hier muss ein Grund an-

gegeben werden z.B.: 

amb. OP / Verlegung / 

Fahrt ins Hospiz !! 

Datum der OP/Nachsorge 

muss dabei unter Sonsti-

ges eingetragen werden!! 

Hier muss unter Sonstiges 

eingetragen werden: 

- bei vorstationär das  

  Aufnahmedatum 

- bei nachstationär das  

  Datum der stat. Zeit 

Falsch !! Seit 01.01.2019 gilt Genehmigung als erteilt!! 

Adresse muss immer eingetragen werden  - wenn es nicht die Adresse des Arztes im Stempel ist!! 

Behandlungsdatum muss immer eingetragen sein bei Serienfahrten muss hier ein Datum und die Anzahl stehen 

Taxi/MW muss immer angekreuzt werden plus eventuelle Zusatzeinrichtungen !!! 

Das hier ist das Feld Sonstiges für die zwingend  

anzugebenden Daten und Begründungen von oben!!! 

Hier muss zwingend der 

Stempel des Arztes/

Krankenhaus/Einrichtung 

mit Unterschrift stehen !

(kein i.A. oder ähnliches!) 

Änderungen und Ergänzungen auf dieser Seite bedürfen einer 

erneuten Unterschrift des Arztes mit Datumsangabe und Stempel !! 

Ausstellungsdatum muss immer eingetragen sein 



Hier muss unbedingt die Fahrtstrecke mit 

Straße / Hausnummer und Ort  angegeben werden! 

Name der Arztpraxis alleine ist unzureichend !!!!  

Beide Angaben des Befreiungsausweises unbedingt übertragen !! 

Hier muss zwingend der 

Stempel des Unternehmers 

mit Unterschrift stehen ! 

Z.B.:       10 km = € 22,60 x 2 = € 45,20 ./. ZZ € 10,-     

Wir schlagen vor bis auf weiteres dieses Feld zur Abrechnung 

wie hier im Beispiel gezeigt zu verwenden  
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