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Seit Juli 2006 führen wir für Sie Krankenfahrten im Raum Olfen und Umland (inkl. der 

Städte Datteln, Lüdinghausen, Selm, Waltrop etc.) durch, bei denen der Patient während 

des Transportes keiner fachlichen medizinischen Betreuung bedarf ("nicht-qualifizierter" 

Krankenfahrdienst). Hierfür hatten wir entsprechende Verträge mit den zuständigen Kos-

tenträgern (Krankenkassen) geschlossen, die es uns ermöglichten, direkt mit diesen abzu-

rechnen. 
 

Auf Grund der aktuellen Situation (Steigerung bei den Personalkosten um über 20% in die-

sem Jahr und nach wie vor sehr hohe Betriebskosten - Diesel) wollten wir mit den Kosten-

trägern eine angemessene Erhöhung unserer Vergütungen verhandeln, die es uns auch wei-

terhin ermöglicht hätte, unseren Service in gewohntem Umfang anbieten zu können. 

Leider waren die Kostenträger (Krankenkassen) nicht bereit, uns in dem Maß entgegen zu 

kommen, welches auch nur annähernd einen kostendeckenden Betrieb ermöglicht hätte. 

Vor diesem Hintergrund können wir unsere Fahrten leider nicht mehr über die Krankenkas-

sen abrechnen. Daher können wir leider ab dem 01.10.2022 keine Transporte mehr 

durchzuführen, die mit den Krankenkassen abgerechnet werden. 

Grundsätzlich können selbstverständlich auch weiterhin Kassenpatienten mit uns fahren, 

erhalten dann jedoch eine Privatrechnung, die zur Erstattung bei der Krankenkasse einge-

reicht werden kann. Wie hoch hier jedoch die Erstattung der Krankenkassen sein wird, ent-

zieht sich unserem Einfluss und hat keinerlei Einfluss auf die Höhe und Fälligkeit der Pri-

vatrechnung. 

Unsere aktuellen Fahrpreise können Sie jederzeit unter 

http://sanitaetsdienste.de/fahrtpreis.php 

im Internet einsehen. 

Ein Fahrzeug wird Ihnen somit weiterhin von 

Montag bis Samstag zwischen 10:00 und 14:00 Uhr 

fest zur Verfügung stehen. 
 

Bei Vorbestellungen mit einem Tag Vorlauf besteht die Möglichkeit, das Fahrzeug auch 

schon ab 06:00 Uhr und bis 17:00 Uhr zu bestellen. 
 

Wir bedauern ausdrücklich, diesen Schritt gehen zu müssen, hoffen auf Ihr Verständnis und 

würden uns freuen Ihnen entsprechend weiterhin unseren Dienst anbieten zu dürfen. 

Ob, und ggf. wann die Krankenkassen hier zu Nachverhandlungen bereit sein werden, ent-

zieht sich zum jetzigen Zeitpunkt unserer Kenntnis. Bekannt ist uns hier aber, dass auch 

viele (die meisten) andere Fahrdienste entsprechende Probleme haben und hier Verträge 

zum 31.12.2022 auslaufen und wohl auch nicht mehr verlängert werden (können). 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an unseren 

diensthabenden Zentralisten unter 

0 25 95 / 972 333 

oder informieren Sie sich im Internet unter 

http://sanitaetsdienste.de/krankentransport.php 


