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Unsere Angehörigengruppe geht neue Wege und bleibt flexibel. Sie möchten von zu Hause an der Gruppe teilnehmen oder sich,
wenn es die CoronaSituation erlaubt, mit anderen Angehörigen unter der Leitung von Jutta Hirsch, stellv. PDL vor Ort in den
Räumen der Sozialstation, Prof.KehrerStr. 14 in Meckesheim, treffen?

Wir machen beides zur gleichen Zeit möglich!
Ihr pflegebedürftiger Angehöriger (mit vollständiger Impfung gegen Covid19 oder genesen) kann zeitgleich unsere
Betreuungsgruppe Lichtblick besuchen!

am

27.08.2021
14.30 bis 16.00 Uhr

Nur nicht hinfallen!  Sturzprophylaxe im Alltag

Danke für Ihre Anmeldung bis zum 24.08.2021

Digitale Teilnahme: info@sozialstationelsenztal.de
Teilnahme vor Ort: 06226/2099
Teilnahme Angehörige Lichtblick: 06226/2099

Ablehnung der Kostenübernahme
durch die Krankenkasse – und dann?

Ihr Arzt hat für Sie oder Ihren Angehörigen eine Verordnung aus
gestellt, weil medizinische Hilfe benötigt wird. Dies sind z.B.
Leistungen wie
•Medikamentengabe mehrmals täglich
•Blutzuckerkontrollen und Insulingaben
•Anlegen von Wundverbänden/Kompressionsverbänden
•An und Ausziehen von Kompressionsstrümpfen
Die Hausärzte geben diese Verordnung an uns, als auszuführen
de Sozialstation weiter. Nach der Bearbeitung durch uns, reichen
wir die Unterlagen bei der Krankenkasse ein. Dort wird die Ver
ordnung geprüft und über Genehmigung oder Ablehnung der
Leistung entschieden. Die Erstverordnung wird meist über einen
Zeitraum von 14 Tagen genehmigt, danach muss der Arzt eine
sogenannte Folgeverordnung ausstellen, die dann wiederum
durch uns zur Genehmigung eingereicht wird.
Stellen die Sachbearbeiter der Krankenkasse fest, dass eine ver
ordnete Leistung aus ihrer Sicht nicht zu genehmigen ist, bekom
men Sie oder Ihr Angehöriger, der Hausarzt und wir, als
ausführende Sozialstation, einen Ablehnungsbescheid. In der
Regel können wir durch ein Telefonat mit den Sachbearbeitern
der Krankenkassen offene Fragen klären und es kommt dann zur
Genehmigung der Verordnung. Ist dies nicht möglich, können wir
die Kosten für die erbrachten Leistungen nicht mit der Kranken
kasse abrechnen und müssen Ihnen diese direkt in Rechnung
stellen.

Was können Sie in diesem Fall unternehmen?
Sie können bei Ihrer Krankenkasse einen Widerspruch gegen
den Ablehnungsbescheid einlegen. Dieser Widerspruch muss in
nerhalb eines Monats bei der Krankenkasse schriftlich eingehen.
Ein Telefonat kann Klärung schaffen, gilt aber nicht als Wider
spruch!
Im schriftlichen Widerspruch müssen Sie begründen, warum Sie
oder Ihr Angehöriger die, von Ihrem Hausarzt verordnete Leis
tung, benötigen. Gründe sind z.B.:
•Aus beruflichen Gründen bin ich zum Zeitpunkt der notwen
digen Medikamentengabe nicht zu Hause
•Ich habe Angst meinen Angehörigen mit einer Nadel zu ste
chen
•Ich kann die Kompressionsstrümpfe aufgrund eigener Er
krankung nicht anziehen
•Mein Angehöriger lehnt die notwendige Behandlungspflege
durch mich ab
Als Betroffener selbst, sollten Sie Ihren Hausarzt bitten, auf der
Verordnung die Gründe anzugeben, die eine Versorgung durch
eine Pflegekraft notwendig machen.
Ihre Krankenkasse wird Ihnen erneut eine Antwort zukommen
lassen. Falls die Leistung noch einmal abgelehnt wird, bleibt Ih
nen noch der Klageweg.

WICHTIG
Einen Widerspruch müssen Versicherte selbst bei ihrer
Krankenkasse einlegen. Wir als Leistungserbringer dürfen
dies, auch in Ihrem Auftrag, nicht für Sie übernehmen!

Herzliche
Einladung




