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Hausärztliche Versorgung, alle Kassen
Diabetes-Schwerpunktpraxis

Informationen zur Operationsvorbereitung
Liebe Patientinnen und Patienten,
in der Regel sind vor Operationen vorbereitende Untersuchungen erforderlich, wie EKG und Labor. Diese
werden entweder vom Hausarzt erbracht oder vom Krankenhaus, in dem die Operation stattfindet. Dabei
gilt für die Abrechnung über die gesetzliche Krankenkasse:
-

Hausärzte führen die Operationsvorbereitung nur für ambulante oder belegärztliche Operationen
durch

-

Operationen, für die Sie stationär oder tagesstationär aufgenommen werden, müssen durch das
Krankenhaus vorbereitet werden.
Der Hausarzt gibt Ihnen, falls erforderlich, bereits vorhandene Befunde wie z.B. fachärztliche Befundberichte mit.

Die Durchführung und Abrechnung einer Operationsvorbereitung über die gesetzliche Krankenkasse ist
dem Hausarzt für stationäre bzw. tagesstationäre Eingriffe nicht erlaubt!
Dabei ist oft nicht ersichtlich, ob ein Eingriff, zu dem Sie ins Krankenhaus aufgenommen werden, nun
stationär oder belegärztlich abgerechnet wird, oder ein Eingriff, bei dem Sie am selben Tag das
Krankenhaus wieder verlassen können, ambulant oder tagesstationär.
Daher gilt, dass Operationsvorbereitungen für ambulante und belegärztliche Eingriffe vom Operateur
beim Hausarzt auf einem Überweisungsschein angefordert werden müssen (unter Nennung von Diagnose,
geplantem Eingriff und geplanter Narkoseform). Dies dient der Information des Hausarztes und der Legitimation zur Abrechnung der Untersuchungen in der gesetzlichen Krankenkasse (Bundesmantelvertrag
Ärzte, § 24; www.kbv.de/html/bundesmantelvertrag.php).
Stellt Ihnen das Team der operierenden Praxis/Einrichtung keinen Überweisungsschein aus, muss statt
dessen der unten stehende Abschnitt als Abrechnungsnachweis vollständig ausgefüllt werden.
Wenn Sie weder einen Überweisungsschein noch einen anderen Nachweis der Kostenübernahme vorlegen
können, müssten wir Operationsvorbereitende Untersuchungen privat in Rechnung stellen.
Ihr Praxisteam

(durch das Krankenhaus / den Operateur auszufüllen)

Bei dem Patienten / der Patientin ________________________________________, geb. ____________
ist folgende Operation geplant: __________________________ Narkoseform: _____________________
Diagnose: _______________________________ Operateur: __________________________________
Folgende Voruntersuchungen werden benötigt: ______________________________________________
Kostenträger:

□

Patient

□

Operateur / Krankenhaus / andere
Rechnungsempfänger / Stempel:
(vollständige Adresse)

_________________________________

Name in Blockschrift: ________________________ Datum, Unterschrift: _________________________

