Kardiologische Gemeinschaftspraxis Am Neumarkt
Herzkatheterlabor Bremerhaven

fon (0471) 301953 fax 35098

INFORMATION ZUR SCHULUNG NACH ASA-RICHTLINIEN
Ihre Untersuchungen haben ergeben, dass Sie eine dauerhafte Gerinnungshemmung mit
Marcumar oder vergleichbaren Präparaten benötigen.
Nach Erörterung der künftig möglichen Therapieformen möchten Sie gerne die Kontrolle der
Gerinnungstherapie durch Selbstmessung der INR-Werte und eigenständige Anpassung der
gerinnungshemmenden Therapie durchführen. Voraussetzung für die Übernahme der dadurch
bedingten Kosten durch den Kostenträger ist neben der medizinischen Notwendigkeit die
erfolgreiche Absolvierung einer Schulung des Patienten nach den Richtlinien der
Arbeitsgemeinschaft zur Selbstkontrolle der Antikoagulation (ASA).
Diese ASA-Schulung ist keine ärztliche Leistung, die Ihrem Kardiologen auf übliche Weise (nach
dem EBM) vergütet wird. Statt dessen wird der gesamte Leistungskomplex normalerweise
außerhalb des Budgets mit 170 EUR vergütet.
In diesem Betrag sind enthalten:
1. Praktische und theoretische Schulung incl. aller Materalien
2. Selbstmessungen d. geschulten Pat. in der Praxis bis zum Erhalt des Messgerätes
3. Telefonische Beratung in den ersten drei Monaten nach Erhalt des Messgerätes
Die Kostenübernahme der Kassen setzt neben der erfolgreichen Schulung nach ASA-Richtlinien
und der medizinischen Notwendigkeit zur dauerhaften Marcumartherapie bei einzelnen
Kostenträgern zusätzliche, unkalkulierbare Anforderungen voraus, die erst abschließend, also
auch erst nach Durchführung unserer Schulung, beschieden werden.
Wir können Sie deshalb nicht in der Gewissheit schulen, dass Ihr Kostenträger unsere Gebühren
trotz medizinischer Notwendigkeit einer dauerhaften Antikoagulation begleicht. Deshalb sind wir
leider darauf angewiesen, dass Sie sich vor Schulungsbeginn bereit erklären, die Schulungsgebühren von 170 EUR selbst zu begleichen, falls Ihr Kostenträger dies verweigert. Falls Sie bei
Ihrer Schulung die zusätzliche Teilnahme einer Begleitperson wünschen, obwohl Sie aus
medizinischen Gründen in der Lage sind, alleine geschult zu werden, erheben wir eine
Zusatzgebühr von 50 EUR.
Falls Sie noch Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne weiter.

Dr. Bernauer und Praxis-Team

Hiermit bestätige ich, dass ich die obigen Informationen verstanden und keine Fragen mehr habe.
Falls mein Kostenträger die Kosten von 170 EUR (ggf. plus Kosten für Begleitperson) nicht tragen
will, werde ich den (Differenz)-Betrag innerhalb von drei Wochen nach Schulung begleichen.
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