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Kleine Anfrage der Fraktion der SPD
Krankenfahrtangebote zum Hausarzt für mobilitätseingeschränkte ältere Menschen
Auf Bundesebene wurde vor kurzem beschlossen, dass pflegebedürftige Menschen
Unterstützung bekommen, um den Weg zum Arzt zurückzulegen. Für sie wird ein Transport
durch die Gesetzliche Krankenversicherung finanziert.
Für zumeist ältere Menschen, die nicht pflegebedürftig sind und die somit keinen Anspruch
auf den von den Krankenkassen finanzierten Fahrdienst zum Hausarzt haben, besteht die
Gefahr, dass sie aufgrund ihrer eingeschränkten Mobilität auf einen notwendigen
Arztbesuch verzichten. Diese Gefahr besteht insbesondere dann, wenn die Rente klein ist
oder eine Unterstützung des sozialen Umfeldes, zum Beispiel durch Familienangehörige oder
Nachbarn, fehlt. Die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen grundsätzlich nur Fahrten zur
ärztlichen Behandlung, wenn sie medizinisch zwingend notwendig sind und vom Arzt
verordnet wurden. Wer ohne Rücksprache mit den Krankenkassen und ohne Verordnung
des Arztes ein Taxi bestellt und sich zum Arzt oder ins Krankenhaus fahren lässt, kann eine
böse Überraschung erleben und auf den Fahrtkosten sitzen bleiben.
Um eine Übernahme der Krankenfahrtkosten ohne eine bestehende Pflegebedürftigkeit zu
beantragen, ist nach derzeitiger Gesetzeslage ein bürokratischer Weg zu beschreiten, der für
ältere Menschen oft schwer zu bewältigen ist. Gerade bei älteren Menschen bestehen aber
oft chronische Krankheiten, die regelmäßige Arztbesuche erfordern, auch wenn keine
Pflegebedürftigkeit vorliegt.
Wir fragen den Senat:
1. Wie gestaltet sich das derzeitige Genehmigungsverfahren zur Fahrtkostenerstattung
für den Arztbesuch von mobilitätseingeschränkten Menschen, die nicht
pflegebedürftig sind? Wer kann eine Fahrkostenerstattung in Anspruch nehmen? Wie
bewertet der Senat dieses Verfahren für ältere Menschen?
2. Liegen dem Senat Informationen vor, ob und wenn ja wie viele Menschen auf
ärztliche Versorgung verzichten, weil sie nicht (gut) zum Arzt kommen? Wie bewertet
der Senat diese Situation insbesondere für den hausärztlichen Bereich?
3. Sind dem Senat Modelle eines (öffentlichen) kostenfreien Fahrdienstes insbesondere
für ältere Menschen in anderen Ländern oder Kommunen bekannt, und wie gestalten
sich diese Fahrangebote?
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