Anttrag auff Erstattung von
n Fahrko
osten
1. Allgemeine
e Angaben
me, Vorname
e:
Nam
Anscchrift:
Versicherten-Nrr.:
2. Angaben zu
u den Fahrrkosten
Folgeende Fahrk
kosten sind in der Zeit vom

bis
s zum

enttstanden:

☐Für mich selb
bst
☐Für meinen fa
amilienvers
sicherten Eh
hegatten
☐Für mein fam
milienversich
hertes Kind
d
☐Du
urch Benutz
zung öffenttlicher Verk
kehrsmittel (bitte Fahrk
karte/n beiffügen)
von

nach

in Höhe von

Euro

on
im Umfang vo

km

jee einfache Fahrt

☐Du
urch Benutz
zung eines PKW’s für d ie Fahrstre
ecke
von

nach

jee einfache Fahrt

☐Ta
axi
3. Medizinisch
he Angabe
en:

☐Diee Behandlung erfolgte
e wegen folgender Dia
agnose/n:
☐Es handelt sicch um
☐Folgen ein
nes Versorg
gungsleiden
ns
☐Unfallfolg
gen
☐Ich
h bestätige,, dass


ein Ansp
pruch auf unentgeltliche Beförderung mit öfffentlichen Verkehrsm
mitteln nichtt
besteht.



der günsstigste Tarif gewählt w urde.



eine Fah
hrkostenerstattung fürr den o. g. Zeitraum bisher nicht beantragt wurde.
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Name, Vorname des Versicherten, Geburtsdatum des Versicherten

4. Es konnten keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzt werden, weil

5. Erfolgte die Fahrt mit einem Krankentransportwagen? Wenn ja, wer hat die Entscheidung getroffen, dass der Transport mit dem Krankentransportwagen statt
mit einem Taxi oder dem eigenen PKW durchgeführt wird?

6. Es liegen folgende Merkmale vor:


Schwerbehinderung mit dem Merkmal „aG“, „BI“ oder „H“
☐Ja (Bitte eine Kopie des Schwerbehindertenausweises beifügen)
☐Nein



Pflegegrad 3 mit Mobilitätseinschränkung, Pflegegrad 4 oder 5
☐Ja
☐Nein

7. Angaben zur Bankverbindung
Bitte überweisen Sie den erstattungsfähigen Betrag auf folgendes Konto:
Kontoinhaber:
Geldinstitut:
IBAN:
BIC:

Ort, Datum

Unterschrift

Datenschutzhinweis:
Die Daten werden zur Erfüllung unserer Aufgaben nach § 284 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB V i. V. m. §
99 SGB X (Auskunftspflicht) zum Zwecke der Erstattung von Fahrkosten nach § 60 SGB V erhoben
und verarbeitet. Ihr Mitwirken ist nach § 60 SGB I erforderlich. Fehlende Mitwirkung kann zu Nachteilen bei den Ansprüchen auf Leistungen führen. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung und
zu Ihren Rechten finden Sie unter www.ikk-suedwest.de/datenschutzhinweise
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