IGeL-Schein
Wir möchten Ihnen hiermit gerne unseren IGeL-Schein vorstellen: Der IGeLSchein gilt für Labor-Wunschleistungen von Kassenpatienten und sollte mit
einem KV-Kopf von Ihrem Arztprogramm bedruckt werden. (Wunschleistungen
von Privatpatienten können über den Kombischein angefordert werden.)

Sortierung der Anforderungen
Die Anforderungen auf dem IGeL-Schein wurden übersichtlich sortiert. Neben
einigen speziellen Checkup- und Risiko-Profielen können Sie alle Parameter
anfordern, die Sie auch auf dem Kombischein anfordern können – inklusive
Ihrer individuellen Praxisprofile. Unten rechts auf dem Schein ist Platz für Anforderungen, die nicht auf dem Schein ankreuzbar sind. (Bitte beachten Sie,
dass in IGeL-Aufträgen bei erhöhten PSA-Werten die freie PSA nicht automatisch nachgefordert wird.)
Auf der Rückseite des Scheins werden die Inhalte der Profile erklärt. Zudem
können Sie hier ärztliche Leistungen angeben, die Sie zusammen mit dem
Auftrag abrechnen möchten.

Bedruckung mit Ihrem Arztprogramm

Rechnungsweg

Im Unterscheid zum Kombischein darf die Kassennummer
im Kopf des IGeL-Scheins nicht durchgestrichen werden.
Nur mit vollständigem KV-Kopf können wir Ihrem Kas-

Rechts oben auf dem Schein können Sie zwischen zwei
Rechnungswegen für die Patientenrechnung wählen:
Beim Markieren von an Einsender wird die Rechnung der

senpatienten den IGeL-Tarif (GOÄ, 1,0-fach) anbieten.
Sollte der KV-Kopf leer sein, die Kassen-Versichertendaten fehlen oder nicht lesbar sein, wird für den Auftrag

Fachlaborleistungen direkt an Sie als Einsender gesandt.
Die in der Laborgemeinschaft erbrachten Parameter müssen Sie in diesem Fall selbst mit dem Patienten abrechnen. Beim Markieren von an Patient erhält der Patient eine

automatisch der für Privatpatienten übliche Faktor (GOÄ,
1,15-fach) zugrunde gelegt. Achten Sie deshalb bitte darauf, dass der KV-Kopf gut lesbar, vollständig, gerade und
sauber bedruckt wurde.

Kostenübersicht
Damit Ihr Patient weiß, welche Kosten auf Ihn zukommen,
steht neben jeder Anforderung der Euro-Preis der Untersuchungen nach dem 1,0-fachen Gebührensatz der GOÄ.
Bitte lassen Sie jeden IGeL-Auftragsschein von Ihrem
Patienten im rötlich unterlegten Unterschriftenfeld unterschreiben.

Befundübermittlung
Alle Resultate der IGeL-Aufträge erhalten Sie auf einem
grünen Facharztbefundausdruck. Auch die elektronischen
Befunde, die Sie über die Labordatenfernübertragung
abrufen, werden für IGeL-Aufträge gebündelt über das
Fachlabor bereitgestellt. Bitte achten Sie gegebenenfalls
darauf, die Leistungsziffern für Laborparameter, die Sie
selbst mit Ihrem Patienten über Ihre Privatabrechnung
abrechnen, selbst zu erfassen.

gemeinsame Rechnung über die Leistungen des Fachlabors und der Laborgemeinschaft durch den Abrechnungsdienstleister dgpar (früher dglab). Sollte keiner der Wege
ausgewählt sein, nehmen wir an, dass die Rechnung an
Sie als Einsender gehen soll. Die Kosten Ihrer in der Laborgemeinschaft erbrachten Parameter werden auf Ihrer
monatlichen Kostenaufstellung mit aufgeführt.

Material und Auftragsschein
Die für IGeL-Aufträge abgenommenen Blutröhrchen legen
Sie bitte zusammen mit den Blutröhrchen der anderen
Kassen- und Privataufträge. Die ausgefüllten IGeLAuftragsscheine legen Sie bitte oben auf die Kombischeine in die Anforderungsmappe.
Falls Sie weitere Exemplare der IGeL-Scheine von uns
benötigen, bestellen Sie diese bitte bei uns telefonisch
oder legen Sie einen entsprechenden Zettel oben in Ihre
Anforderungsmappe.

Sollten Sie nach dem Lesen dieser Übersicht noch Fragen haben, zögern Sie bitte nicht,
uns im Labor unter +49-211-933800 anzurufen, oder besuchen Sie uns auf der Zimmerstraße.

Version: September 2014

Seite 1 von 1

